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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 01/08.01.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

herzlich willkommen zur ersten Newsletter-Ausgabe in 2020. Lassen Sie mich noch kurz zu 

diesem noch jungen Jahr Ihnen alles Gute wünschen. 

 

Neues Einkommenssteuergesetz sorgt für Aufruhr unter den Privatanlegern und Tradern 

Kurz vor Weihnachten hat die Bundesregierung uns Privatanlegern und Optionentradern 

allerdings eine schöne Bescherung unter den Baum gelegt.  

Am 20. Dezember 2019 wurde klammheimlich noch eine Änderung zum 

Einkommenssteuergesetz durchgebracht und beschlossen. Tja, so schnell kann manchmal 

etwas gehen. Leider hier nicht zum Vorteil von uns, wie es im Moment aussieht. 

Bevor wir jetzt in die Opferhaltung gehen, ist es sinnvoll, sich mit der Sache rational 

auseinanderzusetzen. 

Viele Anfragen haben mich bereits von besorgten Lesern erreicht. Vor allem sehen viele die 

Gefahr, dass der Optionshandel und hier vor vor allem Call Spreads dann nicht mehr 

praktikabel werden könnten. Grund ist die Begrenzung der Verrechnung von Verlusten auf 

10.000 Euro und der (anscheinende) Wegfall der unterjährigen Saldierung von Gewinnen mit 

Verlusten. 

 

Ruhe bewahren – Thematik für Optionen frühestens ab 2021 

Um es kurz zu machen. Ich stelle Ihnen das folgende Video zur Verfügung, in dem auf 

Änderungen in der Steuergesetzgebung eingegangen wird. Es beschreibt sehr gut die 

aktuelle Thematik.  

https://www.youtube.com/watch?v=aSKRk9QJLuE 

 

Allerdings schiebe ich gleich eines noch vorweg: Was die unterjährige Saldierung von 

Verlusten mit den Gewinnen angeht, so scheint diese nun doch zu gehen. Damit wäre die 

völlig irrsinnige Gefahr, dass man mehr Kapitalertragssteuer zahlt als man eigentlich 

Bruttogewinn hat, zumindest gebannt. Hierzu gibt es brandaktuell im Netz diese Meldung:  

 

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.youtube.com/watch?v=aSKRk9QJLuE
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https://www.meetingpoint-brandenburg.de/neuigkeiten/artikel/60661-

Brandenburgs_Daytrader_atmen_ein_wenig_auf?fbclid=IwAR2ifqteCIbzbAWsHC829FydIVgh

AoBwIGN8UjeCanwaWWz2GlFddNEMrLU 

 

Ob diese stimmt, weiß ich nicht. 

 

Gesetzesänderung auch im kommenden Webinar Thema 

Ich bleibe auf jeden Fall für Sie am Ball. Auch werde ich im nächsten Webinar (23. Januar 

2020) darauf eingehen. Noch ist das Webinar bei Lynx nicht zum Anmelden ausgeschrieben. 

Sehen Sie am besten in den nächsten Tagen noch einmal nach:  

 

https://www.lynxbroker.de/service-und-bildung/masterclasses/ 

 

Ansonsten werde ich in dem Webinar eine aktuelle Marktanalyse zum Jahreswechsel 

vornehmen und auf die Handelschancen für den Optionstrader eingehen. 

 

 

Da ich für den Rest der Woche wegen des Investments Kongress in Köln unterwegs bin, fällt 

dieser Newsletter heute etwas kürzer aus. Doch ich denke mal, vielen brennt das Thema 

Steuer unter den Nägeln und ist daher sehr wichtig. Nächste Woche gibt es dann auch 

wieder meinen Marktkommentar.  

 

Bis dahin, machen Sie es gut.  

 

Ihre Claudia Jankewitz   

  

https://www.meetingpoint-brandenburg.de/neuigkeiten/artikel/60661-Brandenburgs_Daytrader_atmen_ein_wenig_auf?fbclid=IwAR2ifqteCIbzbAWsHC829FydIVghAoBwIGN8UjeCanwaWWz2GlFddNEMrLU
https://www.meetingpoint-brandenburg.de/neuigkeiten/artikel/60661-Brandenburgs_Daytrader_atmen_ein_wenig_auf?fbclid=IwAR2ifqteCIbzbAWsHC829FydIVghAoBwIGN8UjeCanwaWWz2GlFddNEMrLU
https://www.meetingpoint-brandenburg.de/neuigkeiten/artikel/60661-Brandenburgs_Daytrader_atmen_ein_wenig_auf?fbclid=IwAR2ifqteCIbzbAWsHC829FydIVghAoBwIGN8UjeCanwaWWz2GlFddNEMrLU
https://www.lynxbroker.de/service-und-bildung/masterclasses/
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Meine Börsendienste:  

Money Calendar – Ihre Trades nach dem Terminkalender 

Im saisonal handelnden Money Calendar brauchen wir für Kaufsignale historisch starke 

Gewinnmargen und setzen dann entweder auf Aktien oder kaufen Calls. Es werden zwei 

Depots geführt (Optionen und Aktien). Zum Jahreswechsel erfolgt noch eine langfristige 

Bonusstrategie (2017: +70%, 2018: +140%) auf den jeweiligen Kapitaleinsatz. 2019 bislang: 

+111%). Optionsstrategie (ohne Bonusstrategie) seit Start August 2017: +35% (bei einem 

Start 15.000 $ Depot und jeweils 1 Kontrakt). Aktienstrategie Start 2018: +12% (Depot: 

15.000 $). 

Uns steht jetzt die beste Börsenzeit des Jahres bevor 

Denn genau jetzt geht die saisonale Hochsaison in unserem Optionendepot wieder los. Für 

alle von Ihnen, die die Strategie noch nicht so gut kennen: In unserem Optionendepot vom 

Money Calendar agieren wir mit US-Optionen auf amerikanische Aktien, die wir in der Regel 

13 Wochen lang halten. Wir kaufen unsere Option immer genau in den Phasen, wenn eine 

dynamische Aufwärtsbewegung in der Aktie unmittelbar bevorsteht. Diese Aufwärtsphasen 

können mit hoher Wahrscheinlichkeit abpassen, weil wir mit unserer saisonalen Strategie 

hohe Trefferquoten erzielen. Wir setzen auf Aktien, wenn sie in den vergangenen 40 Jahren 

mindestens 30 Mal im bevorstehenden Zeitraum gestiegen sind. 

Wir laufen inzwischen in allen Depots auf vollen Touren!  Wir profitieren hier nicht nur von 

der hohen Trefferquote der Strategie. Wir profitieren eben auch von der starken Hebelkraft, 

die unsere passgenau ausgewählten Optionen liefern. Hier können Sie den Money Calendar 

testen. 

Optionentrader.info – der charttechnische Dienst 
Beim charttechnischen Optionentrader.info setze ich auf starke charttechnische Kaufsignale. 

Vorrangig werden Calls und Call-Spreads gehandelt.  

In schwachen Börsenphase kann aber auch mit Puts auf Underperformer gesetzt werden. 

Oder auch mittels Puts auf Indizes die Abwärtsbewegung gehandelt werden.  

 

Dies ist die Performance der abgeschlossenen Trades: 

 

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
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Depotentwicklung Optionentrader.info – Anziehen der Märkte und Optimierung der Strategie 

bringen seit 2017 steigende Kapitalkurve 

Wollen Sie auch bei den nächsten Empfehlungen des Optionentrader.info dabei sein? 

 

Nutzen Sie die Chance mit dem Einsteiger-Abo für 3 Monate für nur 99,90 €  

  

Nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• Januar 2020: 
23.01.2020: Webinar 

o Thema: Marktanalyse zum Jahresbeginn und Chancen für den Optionshandel  
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

 

Sie können einige der bisherigen Webinare von mir unter folgenden Link aufrufen: 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/ 

Sie sind neu im Optionshandel?  Dann interessieren Sie vielleicht diese Webinare von mir:  

15.12.2016: Einstieg in den Optionshandel – Teil 1 
26.01.2017: Einstieg in den Optionshandel – Teil 2 
27.04.2017: Longpositionen: Call oder Spread? – Teil 1 
18.05.2017: Longpositionen: Call oder Spread? – Teil 2 
25.01.2018: Wie Sie Saisonalitäten mit Optionen in der Traderworkstation handeln 
21.03.2019: Der Optionshandel bei der Traderworkstation 

 

 Alle Webinare finden Sie entweder im Archiv von Lynx Broker unter:  

http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/
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https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/ 

Oder einfach auf www.Youtube.com 

FAQs: 
Wenn auch Sie die erfolgreichen Empfehlungen nachhandeln möchten brauchen Sie 

folgendes: 

- Einen Broker, der den Optionshandel anbietet, z.B. Lynx Broker, Agora, Cap Trader oder Interactive 

Brokers 

- US-Kursdaten 

- Für ein vernünftiges Money-Management: Ein Depot zwischen mindestens 10.000 bis 15.000 

Euro/US-Dollar für die komplette Umsetzung. Für kleinere Depots bitte nur die Trades mit 

Optionsprämien unter 5 US-Dollar nachhandeln. Selbstverständlich steht einem größeren Depot 

nichts im Wege.  

- 1- bis 2-mal in der Woche ca. 10 Minuten Zeit zum Umsetzen der Trades 

- Sie haben immer genügend Zeit zur Umsetzung der Empfehlungen. In manche Trades kann man 

auch noch nach einer oder mehreren Wochen einsteigen. 

- Haltedauer der Positionen: meist mehrere Wochen bis Monate 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.claudia-jankewitz.de / email: cj@claudia-jankewitz.de  / www.optionentrader.info / email: cj@optionentrader.info  

Schreiben Sie mir kurz ein mail, wenn Sie diesen Newsletter von mir nicht mehr erhalten möchten. 

DISCLAIMER: 
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die im Abonnement von Optionentrader.info bzw. Jankewitz 
Finanzservice enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle 
Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und 
Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren 
Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieses Börsenbriefes in keiner 
Weise Ihre persönliche Anlagesituation. Optionen sind ein spekulatives Handelsinstrument und können im schlimmsten Fall zu 
einem Totalverlust führen. 

X 

Schauen Sie auch zwischendurch auf die Webseite: www.optionentrader.info  – 

in meinem Blog schreibe ich immer wieder über interessante Tages- und 

Marktgeschehen, Optionen-Know-How… 

 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/
http://www.youtube.com/
http://www.claudia-jankewitz.de/
mailto:cj@claudia-jankewitz.de
http://www.optionentrader.info/
http://www.optionentrader.info/

